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Rund um das Auto1

Welche Wörter zum Thema „Auto“ kennst du? 
Welches Wort passt? Lies die Definitionen und ordne zu.

1. Zu diesem Fahrzeug sagt man auch Pkw oder Wagen.

2. kein neues Auto, aber viel billiger

3. Das passiert, wenn zu viele Autos auf der Straße sind. Dann muss man warten.

4. Alle Fahrzeuge, die sich auf der Straße bewegen. 

5. Dazu gehören Bus, Zug, Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn.

6. Ein Auto, das man sich bei einer Autovermietung gegen Geld leiht.

a) der Verkehr

b) der Gebrauchtwagen

c) das Auto

d) der Mietwagen

e) der Stau

f) öffentliche Verkehrsmittel
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Die Deutschen und das Auto
Nina und David wollen wissen, welche Rolle das Auto in Deutschland spielt. 
Lies die Aufgabe und sieh dir die Bilder mit Szenen aus dem Film an. Sieh dir dann das Video an.  
Finde für jede Szene die passende Beschreibung. Ordne zu

2

Nina und David …

 
a) fragen, wie wichtig den Deutschen das Auto ist.

b) wollen ein Fahrrad gegen ein Auto tauschen.

c) suchen im Internet nach Carsharing-Angeboten.

d). treffen eine Frau, die ihnen ihr Auto leiht.

e) können ihre Kiste transportieren.

1. 2.

4. 5.

3.
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Im Video bekommst du viele Informationen über Autos in Deutschland. 
Sieh dir das Video noch einmal an und lies die Aussagen. Richtig oder falsch? Wähle aus.

1. Deutschland ist der viertgrößte Autoproduzent der Welt.

 a) richtig

 b) falsch

2. Für junge Leute ist das Auto oft nicht mehr so wichtig wie für ältere Menschen.

 a) richtig

 b) falsch

3. In der Stadt brauchen alle ein Auto, auf dem Land nicht. 

 a) richtig

 b) falsch

4. Gerade in den großen Städten kommt man mit dem Fahrrad oft schneller ans Ziel als mit dem Auto.

 a) richtig

 b) falsch

5. Auf Online-Portalen kann man Autos ausleihen.

 a) richtig

 b) falsch

Die Deutschen und ihr Auto3
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Carsharing in Deutschland

Autofahren oder lieber nicht?

4

5

Es gibt eine praktische Lösung für alle, die nur manchmal ein Auto brauchen. 
Sieh dir das Video (02:20 bis 03:48) an. Was stimmt? Markiere die richtige Aussage.

Hier erfährst du welche Vor- und Nachteile das Autofahren hat und welche Alternativen es gibt. 
Welche Satzteile gehören zusammen? Ordne zu.

1. Carsharing bedeutet, …

 a) ein altes Auto gegen ein neues zu tauschen.

 b) mit anderen zusammen ein Auto nutzen.

2. Der Service …

 a) kostet im Durchschnitt 30 Euro pro Tag.

 b) ist kostenlos.

3. Um das Auto auszuleihen, …

 a) füllen Mieter und Vermieter ein Formular aus.

 b) muss man keine Formulare ausfüllen.

4. Danach …

 a) wird der Mieter von einem Chauffeur abgeholt.

 b) darf der Mieter mit dem Auto losfahren.

1. Obwohl in Deutschland viele Autos verkauft werden, 

2. In der Stadt kann man

3. Mit Bus und Bahn verliert man hier keine Zeit, 

4. Außerdem sind öffentliche Verkehrsmittel

5. Allerdings braucht man ein Auto,

6. Dort gibt es nur wenige öffentliche Verkehrsmittel

a) wenn man auf dem Land wohnt.

b) eine umweltfreundliche Alternative zum Auto.

c) besitzen nicht alle Menschen eins.

d) und zur Arbeit oder zum Einkaufen muss man weit fahren.

e) weil man keinen Parkplatz suchen muss.

f) auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.
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Privates Carsharing6

Fasse die wichtigsten Informationen zum Carsharing zusammen. 
Lies den Text. Was passt in die Lücken? Schreib die richtigen Wörter in die Lücken.

bezahlt / Vorteile / Fahrzeug / Gewinn / Onlineportale / bekommt

Carsharing ist eine praktische Lösung für alle, die kein eigenes  haben und nur manchmal ein

 
Auto brauchen. Beim traditionellen Carsharing kann man Autos von Unternehmen oder Organisationen gegen eine Gebühr nutzen. 
 

Aber man kann auch private Autos über  finden. Diese neue Form von Carsharing hat viele

 
: Man kann schnell ein Auto in der Nähe finden. Mit einem Klick sendet man eine Anfrage 

 
und  kurz danach eine Antwort. Dabei machen alle beteiligten Personen einen

 
. Wer sein Auto selten fährt und es ausleiht, kann Geld verdienen. Wer das Auto leiht,

 
  nicht so viel wie bei einer Autovermietung.


